
Gebet für die Kommunionkinder 

Guter Gott, wir danken dir für den Glauben, der 

uns Hoffnung schenkt. Wir danken dir für die 

Gemeinschaft, die du uns in deiner Kirche 

schenkst. So zeigst du uns: Wer glaubt, ist nie 

allein. 

Du hast uns durch Jesus dein Wort geschenkt. 

So zeigst du uns den Sinn unseres Lebens. Du 

bleibst bei uns und stärkst uns durch die heilige 

Kommunion, das Brot des Lebens. 

Du Freund der Kinder, heute wollten wir sie als 

Gemeinde zur ersten heiligen Kommunion 

begleiten. Durch die Krise dieser Tage ist das 

nicht möglich, umso mehr bitten wir dich: Lass 

die Kommunionkinder und alle unsere Kinder in 

ihrem Leben immer deine Güte und deine Nähe 

erfahren. Hilf uns, dass wir ihnen ein Beispiel 

des Glaubens geben. Schütze sie vor aller 

Verführung durch das Böse. Und führe uns und 

alle Menschen auf deinen Wegen. Darum bitten 

wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Vater unser – Gegrüßet seist du, Maria 

Wer glaubt, ist nie allein! Du, Herr, wirst mit uns 

sein mit deiner Kraft, die Leben schafft. Wer 

glaubt, ist nie allein! 

1. Du bist Jesus, der Sohn Gottes, allen 

Menschen bist du nah. Zur Freundschaft lädst 

du uns ein, Leben in Fülle willst du uns sein in 

Zeit und Ewigkeit! 

3. Du willst Menschen, die dir folgen auf dem 

Weg, der Liebe heißt. Bleib bei uns mit deinem 

Geist, Zukunft und Hoffnung er uns verheißt in 

Zeit und Ewigkeit. 

5. Du bist Christus, Tür zum Leben, du gibst 

alles, du nimmst nichts. Die Liebe ist deine 

Macht. Bleib, Herr, bei uns bei Tag und bei 

Nacht in Zeit und Ewigkeit! 

Gotteslob, Nr. 835 
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